
   
Friedrich-Boysen-Realschule Altensteig 

 
 
Anmeldung 
 
für Klasse 5  Schuljahr _____________ 
 
 

Speidelstraße 19 
72213 Altensteig 
 
( 07453 - 94616512 
7 07453 - 94616587 
Email realschule@altensteig.de 
www.friedrich-boysen-realschule.de 

Familienname der Schülerin/ des Schülers   
 
Vornamen     (Rufnamen bitte unterstreichen)   
 
Geburtstag   

 
Geburtsort/-land   
 
Muttersprache   
   
Geschlecht  q weiblich                         q männlich 
 
Staatsangehörigkeit   q deutsch 

 q _____________________________________  

 
Konfession    q     ev.                q röm.kath.           q altkath. 

 q     alevitisch    q jüdisch.            q ohne 
   q     orthodox      q   syrisch-orthodox 
 q Islam (sunnitische Prägung) 
____________________________________ 

 

 
Teilnahme im Religionsunterricht:                                            q     ev.                  q röm.kath.           q keine  
 
Bildveröffentlichung:   q  ja                       q  nein 

 
 
 
Vor- und Familienname 

Straße und Hausnummer 

PLZ Ort 

Telefonnummer 

Notfallnummer 

Email od. Handynummer 

Beruf (freiwillige Angabe) 

erziehungsberechtigt 

  Mutter 
 
 _______________________ 

 _______________________ 

 _______________________ 

 _______________________ 

 _______________________ 

 _______________________ 

_______________________ 

   q  ja               q  nein 

  Vater  
 
 _________________________ 

 _________________________ 

 _________________________ 

 _________________________ 

 _________________________ 

 _________________________ 

   _______________________ 

    q  ja               q  nein 

 
 
 



Anschrift der Schülerin/ des Schülers   q  wie die Mutter      q  wie der Vater      q  abweichend 

    ____________________________________________ 

    ____________________________________________ 
 

 
 
 
Die Einschulung ist am 01.08  in die Grundschule   erfolgt. 
 
 
Zuletzt besuchte Schule    

 
Zahl der Geschwister   

  
Geschwister, die bereits die Realschule 
Altensteig besuchen 

  
Name ________________________________    Klasse: __________ 
 
Name ________________________________    Klasse: __________ 
 

 

 
 
Die Aufnahme ins Orchester wird 
gewünscht (unverbindlich) 

    q ja                                                        q  nein 

 
Die Aufnahme in die Bandklasse wird 
gewünscht (unverbindlich) 

    q ja                                                        q  nein 

 
Mein Kind spielt bereits folgendes 
Instrument 

  
 -   __________________________  seit __________ Jahren 
  

 
 
Busfahrschüler/in     q ja                                                        q  nein 
 
Mein Kind darf in der Mittagspause 
das Schulgelände verlassen. 

    q ja                                                        q  nein 

 
 
Bemerkungen (z.B. LRS, Behinderungen, ...) 
 
 
 
 
 
 
„Um der jeweiligen Religionsgemeinschaft eine Überprüfung der Mitgliedschaft der Schülerin bzw. des Schülers in dieser 
Religionsgemeinschaft zu ermöglichen, kann es erforderlich sein, den Namen der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler an 
Vertreter der Religionsgemeinschaft bzw. die Religionslehrerin oder den -lehrer zu übermitteln.  
In Bezug auf die evangelische und die katholische Kirche bestehen datenschutzrechtliche Regelungen, welche die Übermittlung der 
Namen erlauben.  
Die Zulässigkeit der Übermittlung der Namen der Schülerinnen und Schüler an die anderen Religionsgemeinschaften hängt von der 
Einwilligung durch den Betroffenen ab. Die Einwilligung kann verweigert und nach Abgabe widerrufen werden. Eine Übermittlung 
der personenbezogenen Daten ist dann nicht bzw. nicht mehr zulässig.  
Hiermit willige ich / willigen wir in die Übermittlung meines Namens / des Namens meines / unseres Kindes an die 
Religionsgemeinschaft, an deren Religionsunterricht ich teilnehme / mein / unser Kind teilnimmt, zu diesem Zweck ein.“  
 
Datum  Unterschrift    
 
 
Datum  Unterschrift    
 
Bei getrennt lebenden oder geschiedenen Eltern, ist die Unterschrift von beiden Elternteilen 
erforderlich.      


